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Küchen Quelle auf der Suche nach Deutschlands Lieblingsküche

Küchen Quelle betreibt Marktforschung und verlost Küche im Wert von 10.000 Euro

Küchen Quelle startet das neue Geschäftsjahr mit einer umfangreichen
Kundenbefragung. Unter allen Teilnehmern verlost Küchen Quelle eine Traumküche
im Wert von 10.000 Euro. 27 Tausend Teilnehmer insgesamt, mit denen über 6
Monate lang die Beantwortung folgender Frage ermittelt wurde: Wie sieht die
Lieblingsküche der Deutschen aus?

Trends auch in der Welt der Küchen sichtbar

Die Traumküche wurde anhand von sieben verschiedenen Kriterien ermittelt. In der
ersten Befragungswelle zeigte sich, dass die Traumküche eine Design-Küche ist.
Farbtechnisch dominierte der zeitlose Klassiker weiß. Dass matt momentan nicht nur
in der Mode und im Automobildesign im Trend liegen, zeigte sich auch bei der
Abfrage des Frontenstils, da matt gegenüber Hochglanz klar bevorzugt wurde. Bei
den Arbeitsplatten ragte der Traum aller Frauen eindeutig hervor: die Granit-Optik,
ein optisches Highlight, das heute um einiges erschwinglicher ist als in früheren
Zeiten.

Küchenform und Funktionalität: zwei wichtige Komponenten

Hinsichtlich der Küchenform stellte sich heraus, dass die L-Küche am beliebtesten
ist. In der zweiten Befragungswelle ging es um die Ausstattung, genauer gesagt, um
die fünf Ausstattungsmerkmale, die in der deutschen Traumküche nicht fehlen
dürfen. Zu den fünf wichtigsten Bestandteilen wurden gewählt: Apothekerschrank,
Granitspüle, clevere Eckschranklösungen, Auszugsschränke und komfortable
Mülltrennsysteme. Gefolgt von der Ausstattung, durfte bei der dritten Befragung die
Ermittlung der fünf wichtigsten Elektrogeräte nicht fehlen. Dies sind der hoch
eingebaute Backofen, Induktionskochfeld, die eingebaute Mikrowelle, Geschirrspüler
und die eingebaute Kühlgefrierkombination.
Diese Ergebnisse bestätigen auch die über 100 Küchenfachberater der Küchen
Quelle, die täglich in einer Vielzahl von Wohnungen und Häusern in ganz
Deutschland unterwegs sind. Wie Innenarchitekten beraten sie beim Kunden
zuhause und kombinieren individuelle Wünsche mit beliebten Trends. Ein solcher
kostenloser Beratungstermin hierfür kann z.B. angefordert werden unter
www.kuechen-quelle.de.
Die Gewinnerin der Lieblingsküche Deutschlands erfreut sich übrigens bereits an
ihrem neuen Schmuckstück. Wir gratulieren Frau Tina Krogmann aus Frankfurt a.M.
und wünschen ihr viel Freude mit ihrer neuen Küche.

